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®jer bruterle Enterrit unb h buterl Inat 

Von pro i. t. troube, ftp. B., Vassar College, Poughkeepsie, N. Y. 

(Schluss.) 

Bei der Auswahl der Bilder muss das Inhaltliche mehr betont werden 
als das rein Stimmungsmiissige. Die Jugend hat einen Hunger nach 
dem Gegenstindlichen, nach dem Ergreifbaren, nach dem, was ihr als 
wirkliches lebendiges Leben erscheint: Eine griine Wiese im Sonnen- 
licht, oder ein Stiick 5des Torfmoor, wie es die Worpsweder Maler so 
gem darstellen, gibt dem jugendlichen Alter nicht genug Nahrung; fiir 
rein formelle Probleme hat die Jugend iiberhaupt wenig Verstiindnis, 
und nur Menschen mit reifem und geiibtem Verstand und Kunstsinn 
kbnnen fiihlen und sagen, warum der Kiinstler seine Gedanken gerade 
so und nicht anders ausgedriickt hat. Auch beim kiinstlerischen Wand- 
schmuck der Schulzimmer muss das Stoffliche die Auswahl stark beein- 
flussen. Bei solchen Bildern konnen die Schiiler genau Rechenschaft 
geben von dem, was sie wirklich sehen; das Auge wird geiibt, der Blick 
wird entwickelt und nach einiger Zeit wird er auch die feineren Unter- 
schiede fassen. Doch sollen Landschaftsbilder keineswegs ausgeschlossen 
sein. Gerade fiir vorgeschrittenere Collegestudenten ist die Beschreibung 
eines Landschaftsbildes eine vorziigliche sprachliche 'tbung; denn die 
einfachen Gegensiitze von Ruhe und Bewegung, von Licht und Dunkel, 
von Klarheit und Triibung sind einer unendlicher Reihe von Abschat- 
tierungen unterworfen und sind ein vorziigliches Material fiir gutetili- 
sierte poetische Beschreibungen. Der Haupt- oder Nebenzweck, je nach 
unserer Auffassung, beim Betrachten der Bilder in dem deutschen Un- 
terricht, ist der miindliche und schriftliche Gebrauch der deutschen Spra- 
che bei der Beschreibung, und ein Bild mit viel Handlung lisst sich 
natiirlich leichter beschreiben. Aber die Schiiler diirfen und sollen die 
Bilder nicht als ,,Lehrmittel" empfinden, gerade so wenig wie sie den 
Eindruck bekommen sollen, dass die Geschichten, die sie in der Klasse 
lesen, eine Ansammlung von grammatischen Beispielen sind. Von einer 
vollen, objektiven Wiirdigung eines Bildes braucht garnicht die Rede zu 
sein; es kommt nur darauf an, dass die Schiiler ein inneres, wirkliches 
Verhiltnis zu dem Kunstwerk gewinnen. 

In welcher WVeise kionnen solche Bilder un im Unterricht verwen- 
det werden? 

Es gibt eine ganze Gruppe von Begriffen wie Bauer, Tracht, Fdrster, 
Jiager, Nachtwiichter, Marktplatz, Stadttor und andere, die den anmeri- 
kanischen Kindern ganz unklar sind. Durch die tbersetzung in das Eng- 
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lische wird der Begriff keineswegs klarer; wir wissen, ,,wo Begriffe fehlen, 
stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein." Und gerade in solchen Fiillen 
hilft ein Bild mehr als alle Erklirung. Man wird vergeblich mit vielen 
Worten zu erkliiren suchen, was Bauerntrachten sind. Zeigen Sie den 
Kindern den Pfingstgarng in Dachau von Zimmermann. (Reproduktion 
aus der ,,Jugend"); da stehen die vier M~idchen vor ihnen, bereit in die 
Kirche zu gehen in ihrem besten Sonntagsschmuck; - oder nehmen Sie 
irgend eines der Tiroler Bilder von Defregger, die der Seemann'sche 
Kunstverlag in hiibschen bunten Farben sehr billig vervielfiiltigt hat. - 
Es gibt noch manche Reproduktionen der ,,Jugend", die von Nutzen 
sind, z. B. der Wiirtembergische Basuershof von Walter Georgi oder 
Schwarzwalddcrf oder Im Schwabeland. Ein deutsches Dorf ist 
sehr verschieden von einem amerikanischen. Einzelne weit auseinander- 
liegende Bauernhife wie in Amerika finden sich in Niederdeutschland, 
in Westfalen besonders, auch im Siiden manchmal im Schwarzwald; aber 
in den meisten Dirfern stehen die Hiiuser ganz eng beisammen, wie man 
es auf den angefiihrten Bildern..sieht. Das Bild Haiusandacht von Halzl 
(Farbendruck von Seemann, Original in der neuen Pinakothek in Miin- 
chen) gibt uns einen Einblick in das Innere eines siiddeutschen Bauern- 
hauses. Da sitzt die alte Bituerin zu Hause und liest in ihrem Gebet- 
buch, um sich auf den Gottesdienst vorzubereiten. Da sehen wir dlas 
schwere Bauernbett, in das die Federn unziihliger Giinse hineingestopft 
sind, und das ein besonderer Stolz der Bauernfamilie ist. 

Aber diese Kiinstlerbilder dienen nicht nur zur Erkliirung von un- 
bekannten Dingen im Unterricht, sondern besonders geeignet erscheinen 
sie mir, um daran eine systematische Wiederholung des Wortschatzes an- 
zukniipfen. Wortschatz ist zwar ein sehr ungeniigender Ausdruck, denn 
er erinnert an auswendig gelernte Wortlisten; so machte ich lieber 
sagen: eine Wiederholung des Satzschatzes. Fangen wir einmal mit dem 
ersten Jahr an: wir lesen alle Miirchen in irgend einer Form; fast alle 
Lesebiicher haben irgend eine Sage von Riibezahl, dem Geist des Riesen- 
gebirges. Wie leicht liisst sich als Obung im Hiren und Veratehen eine 
zweite Sage ankniipfen, und Richters Bild Rilbezahl erziihlt uns eine 
dieser Geschichten. Es schildert den bekannten Vorwurf, die Mutter 
verliert ihre Geduld, weil eines ihrer Kinder bestindig schreit und nicht 
zur Ruhe zu bringen ist. Verzweifelt ruft sie: ,,Riibezahl, Riibezahl, 
hol' mir den basen Buben." Da steht Riibezahl auch schon vor ihr und 
fordert das Kind. Die erschrockene Mutter schliesst ihre chiitzenden 
Arme um ihre ebenso erschrockenen Kinder und starrt voller Angst den 
Berggeist an; aber nichts Schlimmes wird geschehen: das sehen wir in 
den humorvollen, gutmiitig drohenden Ziigen Riibezahls. 
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Ich erziihle die Sage in der Klasse in einfachen Worten, und Frage 
und Antwort kniipfen sich zwanglos an das Bild an: Was sagt die 
Mutter ?- Was sagt Riibezahl? - Wie viele Kinder hat die Frau? - 
Wie alt sind sie? - Wo sind sie? - Neben der Mutter - In dem Korb 

- unter dem Felsen. - Wo wohnt Riibezahl? Oben in den Bergen. 
- Wie sieht er hier aus ? - Warum sieht die Mutter so erschrocken aus ? 
- Was hat sie gerade gesagt? - Wird Riibezahl das Kind wirklich mit- 
nehmen ? - Manchmal sieht Riibezahl aber wirklich ernst und base aus; 
das sehen wir in einem Bild Riibezahls von Schwind. Ich frage die 
Kinder: Wie sieht Riibezahl hier aus? Alt und bbse.- Er hat einen 
roten Bart.- Wo ist er? Im Walde. - Wie sind die Bliume? - Sie 
sind alt und grau. - Was fiir Kleider hat er ? - Schuhe von Holz, einen 
braunen Mantel.- Und Riibezahls Heimat sehen wir in einem Bild von 
Richter, Ii Riesengebirge. - Wo wohnt er gewihnlich? Hoch oben in 
den Bergen. -- Wie sieht es hier aus ? - Kahl, keine Blumen. - Warum 
keine Blumen? - Es ist kalt. - Woher wissen sie, dass es kalt ist? 
Sehen Sie den Mann und den Knaben an! Er friert, der Wind bliist. - 
Woher wissen Sie, dass der Mann und der Knabe frieren? Sind Sie 
einmal auf einem Berge gewesen? Wan ? Mit werm ? 

Gerade an Mirchenillustrationen ist die deutsche Kunst sehr reich, 
und da wir alle zu irgend welcher Zeit im deutschen Unterricht Miirchen 
lesen, machte ich die Miirchenbilder des Teubnerschen Verlags empfehlen, 
die sehr geeignet zur Ausschmiickung von Klassenzimmern sind. 

Im ersten und zweiten Jahr besprechen wir gewiss das Weihnachts- 
fest in der Klasse, oder wir haben eine Weihnachtsgeschichte gelesen, 
oder in einer Geschichte wird auf irgend welche Weise von Weihnachten 
gesprochen. Nehmen wir zum Beispiel ,,Alle Fiinf", eine reizende kleine 
Geschichte mit sehr gutem Wortschatz, die sehr geeignet ist fiir da; 
Ende des ersten oder den Anfang des zweiten Jahres. Da hSren wir, 
wie die kranke Mutter Geld dadurch verdient, dass sie Weihnachtsbilder 
zeichnet, Umrahmungen fiir Weihnachtsgedichte, kleine Gliickwunsch- 
karten, etc. - Nun wollen wir einmal Weihnachtsbilder eines grossen 
deutschen Malers, Ludwig Richter, ansehen. Ich nehme das Bild Christ- 
nackt. Was sehen wir auf diesem Bild? - Einen Christbaum, Engel, 
eine alte Stadt. - Was machen die Engel? - Sie bringen den Weih- 
nachtsbaum. - Wohin bringen sie ihn? - Auf die Erde, zu den Men- 
schen. - Woher bringen sie den Weihnachtsbaum? - Sie bringen ihn 
vom Himmel. - Was fiir ein Baum ist es? Ein Tannenbaum. - Fiir 
das Weihnachtsfest im deutschen Verein lernen wir das Lied ,,O Tannen- 
baum". Beschreiben Sie einen Tannenbaum! Er ist im Sommer und 
im Winter griin - er verliert seine Blitter nicht. - Sind es Blitter? 
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Nein, es sind Nadeln. - Beschreiben Sie den Tannenbaum hier auf dem 
Bild! Er hat viel Lichter. - Was ist oben auf dem Baum ? Ein schdner 
Stern. - Was ist hinter dem Baum? Das Christuskind. - Wer triigt 
das Christuskind? - Die Engel tragen es. - Was machen die anderen 
Engel? Sie tragen den Baum - sie tragen die Geschenke. - Was fiir 
Geschenke? :pfel, Niisse. Dieser Engel hat eine Puppe. - Was sehen 
wir hier unten? Die Stadt. Den Marktplatz? - Wie ist er? Dunkel. - 
Wo ist es am hellsten auf diesem Bild ? Bei demn Christuskind. - Was 
fiir eine Stadt ist es? Es ist eine alte Stadt mit vielen Tiirmen; hier 
ist die Kirche. - Wo liegt die Stadt? An einem Berg. - Gewiss, es 
ist wohl die alte Stadt Meissen an der Ellbe; denn dort hat Ludwig Richter 
mehrere Jahre lang gelebt, und das sind die Tiirme der Albrechtsburg. - 
Sehen Sie den Kirchturm an! Was sehen Sie da? Es sind Leute auf 
dem Turm. - Was tun Sie? Sie machen Musik, sie singen Weihnachts- 
lieder. - Nun wollen wir dieselben Leute auf diesem Bild (Richter- 
Ehre sei Gott in der H6he) einmal ni ler ansehen. Wie heisst das Bild? 
Ekre sei Gott ir cler Hiihe. - Wie iibersetzen Sie das. Wie heisst es 
in Ihrer Bibel und wie geht es weiter? ,,Glory to God in the highest, and 
on earth peace, good will toward men." - In der deutschen Bibel heisst 
es: ,,Ehre sei Gott in der Hbhe, Friede auf Erden und den Menschen 
ein Wohlgefallen". - Warum heisst dieses Bild so? Die Kinder singen 
diese Worte. - Wer ist noch auf demn Turm ? - Die Stadtmusikanten. - 
Wer noch? Das ist vielleicht der Herr Lehrer; er singt mit den Kin- 
dern. - Wer ist das? Die Frau des Turmwiichters. - Ist er auch da? 
Ja, er geht die Treppe hinunter. - Was hat er in der Hand ? Ein Licht, 
eine Laterne. Gibt es noch mehr Lichter hier? Ja, hier bei den Kindern 
sind vier Lichter und zwei Laternen. - Wie sehen die Kinder aus? Sic 
sind sehr frbhlich. - Warum? Es ist Weihnachten; sie werden Ge- 
schenke bekommen. - Wann werden sie Geschenke bekommen? Am 
Weihnachsabend. - Sehen Sie, hier sind die Fenster auf dem Markt- 
platz, dem Platz um die Kirche, ganz hell-villeicht ziindet die Mutter 
jetzt gerade den Christbaum fiir die Kinder an und die Geschenke liegen 
schon auf dem Tisch unter dem Baum. - Wann bekommen Sie in Amc- 
rika Ihre Geschenke? Am Weihnachtsmorgen. 

Je nach der Geschichte, die die Kinder gelesen, und je nach demn 
Weihnachtslied, welches die Schiiler gelernt haben, liisst sich eine solche 
Besprechung auf die verschiedenste Weise variieren und ausdehnen. Und 
wenn der Lehrer selbst das richtige Gefiihl hat, wird es ihm gelingen, 
die Kinder etwas von dem Reiz der deutschen Weihnachtsfeier fiihlen 
zu lassen; denn gerade in diesen zwei Bildern Richters klingt der ganze 
Zauber der deutschen Weihnacht wieder, ,,O Du frdhliche, O Iu selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit." 
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Manche Lehrer beginnen den deutschen Unterricht mit den Holzel- 
schen Wandbildern, und das erste und das wichtigste, ,,Der Friihling", 
ist iiberall wohlbekannt. Ich kinnte mir keine bessere Wiederholung des 
gelernten Wortschatzes denken, als ein kiinstlerisch wertvolles Bild, das 
im Stoff mit den Hblzelschen verwandt ist, zu besprechen. 

Nehmen wir Richters Auf dem Berge. Wie viele Kinder sind hier? 
Wo sitzen sie? Sitzen alle Kinder? Was machen Sie? Sie singen. - 
Was sehn Sie vor dem Berge? Das Wasser, die Burg, das Dorf, die 
Kirche. - Wo sind die andern Kinder? Sie sprechen mit dem Priester, 
sie geben ihm die Hand. - Die Mutter hat das Kind auf dem Arm. - 
Was sagt das Kind? - Der Knabe geht mit den Ziegen. - Wo steht 
die Kirche? Zwischen den Biumen. - Ist sie gross? Nein, sie ist klein. 
- Wo wohnen die Kinder? In dem Dorf. - Wo ist das Dorf?---Hier an 
der Strasse. 

Schon im ersten Jahr des deutschen Unterrichts wirkt ein solches 
Bild sehr anregend, und mehr spiiter; denn dieses Bild Auf dem Berge 
gehart zu Richters vollendetsten Blittern und wurde von ihm mehrere 
Male in Aquarellen wiederholt. Es gibt auch farbige Vervielfiiltigungen 
zu einer Mark das Blatt im selben Verlag. 

Dieselbe Wanderlust, dieselbe Freude an der Natur sehen wir in 
Schwinds Waunderung. Das ist gewiss der Eichendorff'sche Taugenichts, 
der so vergniigt unter dem Baum sitzt und auf das schiine Stiick deut- 
scher Erde zuriickschaut. Das ist vielleicht das Schloss in der Niihe von 
Wien, oder vielleicht kommt er jetzt in die Heimat zuriick. Es ist das 
Bild zum Gedichte 

,,Wem Gott will rechte Gunst erweisen 
Den schickt er in die weite Welt, 
Dem will er seine Wunder weisen 
In Berg und Wald und Strom und Feld." 

Es passt zu irgend einemr andern der Wanderlieder, an denen die deutsche 
Literatur so reich ist. 

Vielleicht ist es der Maler Schwind selbst, der hier unter dem Baum 
sitzt. Er ruht sich aus und blickt zuriick auf das schine Stiick Land, 
das er heute durchwandert hat. Friihmorgens kam er iiber die Berg- 
spitze, dann an dem doppeltiirmigen Kloster und an dem Berg mit 
der Ruine vorbei, dann mitten durch das altdeutsche Schl6sschen und 
iiber die zwei Briicklein hier an den Abhang herauf. Das Bild ist voller 
Bergespoesie. t1ber sonnigen Hihen blicken wir auf die fernen Berg- 
ziige, die in duftigem Blau liegen. Jeden, der ein Gefiihl fiir die 
Sch6nheit der Natur hat, muss dieses Bild entziicken. Und die Freude 
an der Sch6nheit der Natur ist eines der Dinge, die wir unseren Schiilern 
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und Schiilerinnen wecken sollen. Die beiden Bilder, ,,Auf dem Berge" 
von Richter, und ,,Wanderung" von Schwind, geben den Kindern auch 
einen Begriff von dem, was wir die deutsche Kulturlandschaft nennen. 
Ein Land, in dem die Bewohner seit zweitausend Jahren festsassen, ge- 
wiihrt natiirlich einen ganz andern Anblick als die grossen Landstriche 
Amerikas, wo die Bevolkerung sich erst vor kiirzerer Zeit angesiedelt hat. 
Die Burgen auf den Bergen, die Schl6sser im Tal, alles sind tberreste 
einer vergangenen Kultur, die unseren Kindern sehr schwer verstiind- 
lich ist. 

Auch die kleinen mittelalterlichen Stiidtchen, die uns in Deutsch- 
land das Leben der Vergangenheit bestiindig vor Augen fiihren, werden 
viel besser durch Bilder als durch Worte veranschaulicht. Denken Sie 
einmal an die Anfangszeilen im ,,Schwiegersohn" von Baumbach. Es 
ist ein Buch, das hier viel gelesen wird. Ich finde zwar, dass die Art 
des Humors den Kindern schwer verstiindlich ist und dass das Buch kein 
gutes und richtiges Bild des deutschen Lebens gibt. Das Habichtsfraulein 
von demselben Verfasser scheint mir in Stoff und Form viel geeigneter 
fiir die Schule zu sein. Der Schwiegersohn aber beginnt mit einer hiib- 
schen Beschreibung des Marktplatzes in einem kleinen Stidtchen. Neh- 
men wir die Schwind'sche Hochzeitsreise zur Hand: hier sehen wir im 
Bild, was Baumbach mit Worten Beschreibt. 

Ich halte mich genau an den Wortschatz des ersten Abschnittes 
iiber den Marktplatz. Fiir unsere amerikanischen Kinder ist der Markt 
ein Laden, wo man Lebensmittel, besonders Fleisch und Gemiise kauft, 
Hier sehen sie aber genau, dass es der Platz in der Mitte der Stadt ist. 
Ich frage: Wie sieht der Marktplatz aus? Er ist mit Linden bepflanzt. 
- Warum hat man Biiume gepflanzt ? Damit man Schatten hat. - Was 
steht auf dem Marktplatz? Ein grosser Brunnen mit mehreren Rhren. 
- Wer kommt zu dem Brunnen? Die Marktfrauen, die Dienstmiidchen, 
die Hausfrauen kommen und holen Wasser.-Beschreiben Sie die Hiiuser ! 
Sie haben Tiirmchen und Erker - Hier ist ein Wappen in Stein gehauen 
- Auf dem Brunnen der Erzengel Michael, der den Drachen totet -- 
Das ist vielleicht die Apotheke oder ein anderer Laden - Der Kauf- 
mann steht unter der Tiire .. . . -- Warum? Er will sehen, was auf 
der Strasse geschieht. - Was sieht er? Einen Wagen mit zwei Pferden. 
- Wer reist in dem Wagen ? Ein juiiger Mann und seine junge Frau. - 
Ja, sie sind auf der Hochzeitsreise. - Werden sie gleich abreisen? Ja, 
der Kutscher ist da-die Pferde haben den Hafer gefressen-der Wirt 
steht an dem Wagen und sagt Leben Sie wohl. - Woher wissen wir, 
dass es der Wirt ist ? Das Haus hat ein Wirtshausschild. - Wie sieht es 
aus? Es hat einen Stern - Vielleicht heisst das Haus Gasthaus zum 
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goldenen Stern. Da ist auch Michael und der Drachen-vielleicht heisst 
es Gasthaus zumn Drachen. - Der Herr, der eben in den Wagen einsteigt, 
ist der Maler Schwind selbst. - 

Das Bild gehart zu einer Gruppe von kleinen Olbildern, die Schwind 
selbst Reisebilder nannte, und in allen spiegelt sich die deutsche Wander- 
lust wieder. Schwind selbst hatte grosse Freude an diesem Bild. ,,Schau- 
en's", sagte er nach Vollendung des Bildes zu einem seiner Schiiler, ,,hier 
ist etwas von Linz und da etwas wo anders her und das Wirtshausschild 
von eutstetten. Da denkt nun der oder jener, er miisse so etwas schon 
irgendwo gesehen haben." 

Ein anderes Bild, das uns das deutsche Kleinleben in" einem alter- 
tiimlichen Stidtchen zeigt, ist Richters Klei.nhandel. Das Bild wurde 
angeregt durch eine Stelle in Goethes ,,Geschwistern": ,,Ich hatte meine 
Freude an einer alten Kisefrau,die mit der Brille auf der Nase beim 
Stiimpfchen Licht, ein Stiickchen nach dem andern ab- und zuschnitt, 
bis die Kiuferin ihr Gewicht hatte." - Und hier steht die alte Kiise- 
frau mit der Brille auf der Nase und wiegt ganz genau die KIisestiick- 
chen fiir ihre Kunden ab, vor ihr stehen die Typen der deutschen Klein- 
stadt, die Mutter mit dem Kind auf dem Arm, die dem Abwiigen min- 
destens so priifend zusieht, wie die Alte, hinter ihr der beleibte Biirger, 
der mildausschauende Schullehrer, im Vordergrund die Kinderwelt, die 
bei Richter immer eine grosse Rolle spielt. Der Hintergrund zeigt den 
ganzen Zauber der alten Stadt, vielleicht wieder ein Winkel in Dres- 
den oder Meissen, wo Richter Lehrer an der Zeichenschule der Kiinig- 
lichen Porzellanmanufactur war. 

Machen wir noch einen Schritt weiter zuriick und gehen von dem 
Barockstiidtchen des 17. und 18.Jahrhunderts zum Leben des Mittelalters. 
Manche von Ihnen lesen gewiss ,,HSher als die Kirche", oder das ,,Peterle 
von Niirnberg." Eine Fiille von kulturgeschichtlichem Material liegt in 
beiden Erziihlungen, das mit Hiilfe guter Bilder nochl vertieft werden 
kann. Wie sahen zum Beispiel die Zimmer in jener Zeit aus - in einem 
Kloster oder in einem sch6nen Stadthaus. Gehen wir zu Diirers Bild 
Hlieronymus irm Gehiius. Wenn wir uns den Liwen wegdenken, kinnte 
das vielleicht Bruder Cyrill sein, der dasitzt und ,,Buchstaben auf das 
Pergament malt." Das verlangt vielleicht zuviel Einbildungskraft; aber 
auf jeden Fall hat die Klasse ein Interesse fiir ein Bild des grossen 
Meister Diirer, der ja in der Geschichte erwihnt wird. Vielleicht haben 
Sie in Gronows hiibschem neuen Buch, ,,Geschichte und Sage", die Anek- 
dote von Kaiser Maximilian gelesen, der dem beriihmten Kiinstler die 
Leiter hielt und dadurch seinen tarichten Hiflingen eine gute Lehre gab. 
Das gibt Gelegenheit in ungezwungener Weise, das eine oder andere Bild 
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Diirers hereinzubringen. Besonders viel Handlung und Stoff zur Be- 
schreibung finden Sie in dem Blatt Auf der Flucht naoch Egypten, eines 
der Blitter aus Diirers Marienleben. Der Vater Joseph arbeitet, die 
Mutter spinnt, das Kind schliift in dem Bettchen, die kleinen Engelchen 
belfen dem Vater, da ist das Stadttor, gerade das Stadttor ist ennes der 
Dinge, die der amerikanischen Jugend ganz unbekannt sind. Maria 
triigt die Kleidung der Zeit Diirers. - Es gibt noch andere Bilder, wo 
man einen Eindruck der Renaissance-Kleidung bekommen kann. Nehmen 
wir Richters Braitzug im Frihling, ein Kleinod der Dresdener Galerie, 
aus Richters besten Jahren 1845-1847. Aus dem Friihlingswald tritt 
der Brautzug in die Lichtung. Es ist wohl des Miillers T6chterlein, 
das einen der Miihlknappen freit, denn in der Miihle, die wir im Hinter- 
grund unter dem Schlosse im Tal liegen sehen, weht die Fahne in 
Giebelfenster. {)berall Friihlings- und Hochzeitsfreude; das Muttergot- 
tesbild an der alten Eiche, an dem der Zug gerade vorbeischreitet, ist 
mit Rosen bekrnzt; vor dem Zuge her springen jauchzende Kinder und 
bestreuen den Pfad mit Blumen; im Mittelgrund eine liebliche Hirten- 
gruppe; das Hirtenbiiblein schwenkt seinen Hut voller Freude. 

Das Bild ist schon zu Richters Lebzeiten sehr bewundert worden und 
gewann sogar in Paris die goldene Preismiinze. Richters Holzschnitte 
sind eine Freude und ein Gemeingut des ganzen deutschen Volkes, und 
in Zeitschriften, Kalendern und Flugblittern sind sie auch in die ab- 
gelegenste deutsche Hiitte gekommen. 

Die Richterschen Bilder sind ebenso wie die von Schwind dem Ver- 
stindnis des Volkes und der Schule angepasst; sie kbnnen ganz ohne 
geschichtliches oder kunstwissenschaftliches Riistzeug verstanden werden; 
-in ihrer schlichten Einfachheit und Selbstverstiindlichkeit liegt ihr 
bleibender kiinstlerischer Wert. 

Aber nicht nur die Schule, sondern gerade so sehr das College sollte 
in den vorgeschritteneren Literaturkursen die deutsche Kunst nicht un- 
beachtet lassen. Die Werke der modernen Malerei sind ein Niederschlag 
des deutschen Gefiihis- und Geisteslebens in derselben Weise wie die 
Literatur ist es; und besonders im 19. Jahrhundert lassen sich leicht Ver- 
gleiche ziehen, Schwind, Richter, die harmlosen Romantiker gehbren 
zu Tieck, Brentano und Moricke. Rethel ist ein grosser Unverstandener, 
der seiner Zeit vorauseilt wie Hebbel. Die weniger tiefe Kunst, fiir das 
grosse Publikum bestimmt, Defregger, Knaus, Vautier, entspricht Geibel, 
Kinkel, Roquette. Dem absoluten Naturalismus fehit es an der ganz 
grossen Personlichkeit in der Kunst wie in der Literatur: Uhde bringt 
das soziologische Verstiindnis und das Mitleid fiir die Armen und Un- 
terdriickten unserer eigenen Zeit ihnlich wie Gerhard Hauptmann. Die 
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Neuromantik beherrscht jetzt die Literatur und die Kunst; aber Backlins 
und Klingers Ideenreichtum scheinen in der Literatur der neuesten Zeit 
noch nicht ihr Gegenstiick gefunden zu haben. 

Die Hauptsache im College wie in der Schule ist, dass die Bilder 
mit dem Lesestoff, mit den betreffenden Literaturwerken innerlich ver- 

kniipft werden, und nicht als unzusammenhiingende Einzelkenntnisse in 
der Luft hiingen. Fiir freie Aufsitze in den vorgeschrittenen sprach- 
lichen College-Klassen scheinen mir Beschreibungen von sch6nen Bildern 
besonders geeignet, da die Beschreibung auf Anschauung beruht und viel- 
leicht schon deshalb der direkten Wortiibersetzung aus dem Englischen 
in das Deutsche weniger Vorschub leistet. 

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Bildnisse be- 
riihmter historischer Persinlichkeiten. Diirers Phantasiebildnis von Karl 
dem Grossen kinnten unsere Schiiler wohl kennen lernen. Freytags klas- 
sische Abhandlung,,Aus dem Staate Friedrichs des Grossen"gewinnt neues 
Leben und neue RealitSt, wenn es mit Menzels Bildern von Friedrich 
dem Grossen und seiner Zeit verbunden wird; ich denke besonders an die 
Tafelrunde zu Sanssouci, das Fltenkonzert, auch das Bildnis des grossen 
K6nigs im dreieckigen Hut. Es ist Menzels grosses Verdienst, die Ge- 
stalt des grossen Herrschers so dargestellt zu haben, dass sie im Volks- 
bewusstsein keinem Schwanken mehr unterliegt, gerade so wie die Gestalt 
Bismarcks wohl in der Auffassung Lenbachs den zukiinftigen Geschlech- 
tern in der Erinnerung bleiben wird. Ich denke besonders an das Bild 
Bismarcks im grossen dunkeln Filzhut, welches sich imn Privatbesitz des 
Grafen Henkel von Donnersmark befindet. Lenbach ist wohl der grbsste 
Bildnismaler unserer eigenen Zeit, und selten ist menschliche Grbsse 
iiberzeugender dargestellt worden als gerade in diesem Bilde des grossen 
Staatsmannes. Lenbach hat dabei glinzlich auf die iiusseren Attribute 
des Helden, Helm, Schwert und Stahlpanzer verzichtet; in einem ein- 
fachen dunkeln Rock, die Hiinde vor sich auf dem Spazierstock gefaltet, 
steht Bismarck vor uns; aber der eherne Kopf mit den leuchtenden 
Augen, der unbeugsame Wille, der unbezwingliche Ernst der Ziige charak- 
terisieren diesen Mann mehr als alle itusserlichen Zutaten des Heldentums. 

Die meisten Bilder, von denn ich gsprochen habe, erscheinen bei 
Callwey in Miinchen. Sie sind einzeln zu 25 Pfennig erhiiltlich; aber es 
scheint mir besser, die ganzen Mappen zu kaufen, die ja immer noch 
fabelhaft billig sind. Sie enthalten eine kleine Einleitung, die fiir Schii- 
ler und besonders fiir den den Lehrer sehr niitzlich ist. Wer sich etwas 
genauer informieren will, kaufe die hiibsch illustrierten Volksbiicher der 
Kunst zu 60 Pf., von Velhagen und Klasing herausgegeben, eine ganz 
hervorragende Leistung auf dem Gebiet billiger Volksbiicher. Wenn Sie 
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ines kaufen, finden Sie auf der Riickseite die Angabe der andern Nunm- 
mnern. Im selben Verlag sind auch schSn illustrierte Monographien von 
fast allen beriihmten deutschen Malern im Preis von 4 Mark erschienen. 

Viele der amerikanischen Schulausgaben enthalten hiibsches Bilder- 
material; aber deswegen sind die einzelnen Blittter gar nicht unnatig 
geworden; denn sie sind jedezeit bereit und kinnen in jeder Klasse von 
Hand zu Hand gehen. Wenn der Lehrer etwas Neues in die Klasse 
bringt, haben die Schiller das Gefiihl, dass sie etwas gewinnen, was sie 
zu Hause beim Lernen der Aufgaben nicht bekommen kannen. Der 
Lehrer soll eine Anregung sein und er soll mehr wissen, als in den An- 
merkungen des Buches zu finden ist. Allerdings steht in vielen der 
amerikanischen Schulausgaben, besonders in denjenigen der deutschen 

Klassiker, viel zu viel. Solche Biicher mdgen gute Eselsbriicken fiir 
faule Lehrer sein, aber piidagogisch fiir die Schiiler sind sie gewiss nicht. 
Wenn zum Beispiel der Inhalt der einzelnen Akte und Szenen in den 
Anmerkungen english oder deutsch gegeben wird, so ist das geradezu 
eine systematische Erziehung der Schiiler zur Denkfaulheit. Der Lehrer 
soll in der Klasse das zu Hause Gelernte nicht nur abh6ren, sondern 
er soll es durch Fragen innerlich vertiefen und verbinden, und er soll 
die Schiiler auf Vewandtes und ihnliches hinweisen. Aus diesem Grunde 
lisst sich auch ein schon gut illustriertes Buch durch weitere Bilder be- 
leben. Ich mdchte empfehlen, solche Bilder noch auf starke, dunkle 
Pappe aufzukleben. Dean wenn sie in der Bibliothek oder im deutschen 
Schulzimmer aufliegen, ist es notwendig, ihnen zum Kampf ums Dasein 
dadurch etwas mehr Riickhalt zu geben. 

Ich habe aus dem grossen Gebiet der deutschen Kunst herausge- 
griffen, was mir persinlich wichtig schien und zusagte; es ist aber noch 
endlos vieles da, an dem die Lehrer des Deutschen nicht vorbeigehen 
diirfen, und nur der Zeitmangel hindert mich heute, darauf einzugehen. 
So sollte jeder Lehrer und jede Lehrerin mit B6cklin bekannt sein. Von 
allen Bildern des 19. Jahrhunderts enthalten die seinigen den tiefsten 
persinlichen Gehalt, und er ist jetzt tief in das Volksbewusstsein ein- 
gedrungen. Es gibt in Deutschland kaum einen Haushalt gebildeter 
Menschen, wo Nachbildungen seiner Werke nicht zu finden sind, kein 
Kunsthiindler-Schaufenster, wo die Photogravuren und getbnten Kohlen- 
drucke seiner Werke nicht ausliegen. Wenige Maler haben es verstanden, 
die Landschaft so zum Ausdruck eines Symbols, einer Stimmung zu 
machen die Gestalten darin verkirpern noch einmal den Stimmungsge- 
halt der Landschaft, und der tiefe Ernst, der seine Menschen im Innern 
bewegt, erliintert, erweitert und symbolisiert das ganze Bild. 
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Auch von ihm hat der Kunstwart eine Mappe mit 6 Bildern zu I 
Mark 50 Pfennig herausgegeben. 

Fiir Lehrer und Schiiler sollen all diese Bilder nur eine Anregung 
sein. Ich denke nicht an ein ausgefiihrtes systematisches Vortragen oder 
Vorzeigen, - fiir grosse Klassen sind diese Bilder auch nicht im Format 

gross genug, - aber fiir kleinere Klassen, fiir intimere Zwecke sind sie 
ganz geniigend. 

So kann z. B. Vorzeigen und Beschreiben der beiden Richter'schen 
Weihnachtsbilder ein gutes Weihnachtsprogramm im deutschen Verein 
bilden, oder ein Vorlesen der deutschen Bibel lisst sich sehr gut mit 
Uhdes Bildern verbinden. Eine Beschreibung eines Bildes in klarem 
einfachem Deutsch ist eine gute Hausaufgabe fiir vorgeschrittene Schiiler 
im 3. oder 4. Schuljahr ,und so gibt es endlose MSglichkeiten, die ein 
kunstsinniger Lehrer finden kann. Und wenn wir, ausser der obung der 
deutschen Sprache, nichts weiter damit erreichen, als ein Gebiet zu scaffen 
fiir ein gesundes harmloses Interesse, haben wir schon viel getan; denn 
ein solches Interesse wird stets eine Bewahrung der Phantasie, eine Ab- 
lenkung von niederen Geliisten sein, und damit haben wir der Jugend den 
Weg zu jenen geistigen Werten gezeigt, die das Leben ]ebenswert und 
erkiimpfenswert machen. 

Bei der Verwertung der Realien im fremdsprachlichen Unterricht ist 
alles Programm-miissige, systematisch Festgelegte von tYbel, und es 
kommt hier mehr auf die Persanlichkeit, Fiihigkeit und Bildung des Leh- 
rers an als bei jedem anderen Gebiet in der deutschen Stunde. Besonders 
auf dem Gebiet der Kunst in der Schule miissen wir uns vor dem tber- 
mass des Guten zurtickhalten. Der Lehrer muss den nztigen Takt, die 
Fihigkeit haben, die goldene Mitte zu iinden - das richtige Bild, das 
richtige Wort zur richtigen Zeit. Ein solcher Takt, eine solche Fiihig- 
keit, das Wichtige heranszugreifen und iiber das Unwichtige zu schweigen, 
kann wie iiberall auch hier natirlich nur auf dem Boden griindlicher 
Kenntnisse und geniigender Fachbildung erwa.chsen. ,,Nur aus vollen- 
deter Kraft geht Anmut hervor", sagt Schiller in seinem Distichon iiher 
den Eislauf, und der Gedanke ist ebenso wahr in geistigen Dingen. 

Wie ich schon am Anfang meines Vortrages sagte, zgere ich schr, 
irgend welche feste Regeln niederzulegen, wie viel lRealien im deutschen 
Unterricht in unseren Mittelschulen gelehrt werden sollen; es ist das eine 
Sache, die bei jeder Klasse, jeder Schule, jeder Geschichte, die Sie lesen, 
verschieden Bedingungen unterworfen ist; aber ich zigere keinen Augen- 
blick, die Regel und das Gesetz festzulegen, dass die Lehrer und Leh- 
rerinnen der deutschen Sprache griindlich und genau in den deutschen 
Realien bewandert sein miissen: das Weitere wird sich finden. 
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